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17. Wa hlperiode

K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Jennifer Groß (CDU)

Situation der Chöre und Musikvereine 

Bedingt durch die Pandemie sind die Chöre und Musikvereine in unterschiedliche Schieflagen geraten. Besonders in der bevor-
stehenden Herbst- und Winterzeit sind die Möglichkeiten, draußen den Probenbetrieb aufrecht zu erhalten, gering bis nicht mehr  
vorhanden. Die Situation der Musikvereine und Chöre wird allerorts diskutiert, ebenso die divergierende Regelung in Bundes-
ländern, was die Abstandsregeln betrifft. Somit wäre eine klare Verordnung, die den Winter und die Proben- sowie den Auftritts-
betrieb im Blick hat, notwendig.
Daher frage ich die Landesregierung:
1. Inwieweit plant die Landesregierung eigene wissenschaftliche Studien in Auftrag zu geben, um sich nicht auf private Forschungen 

im Bereich der Aerosol- und CO2-Messungen von Musikvereinen und Chören beziehen zu müssen?
2. Welche Initiativen gibt es vonseiten der Landesregierung oder welchen Prüfauftrag/welche Planungen gibt es, um den Proben- 

sowie Auftrittsbetrieb unter Corona-Bedingungen zu verbessern?
3. Was plant die Landesregierung, um den Abstand zwischen den Musikerinnen und Musikern, Sängern und Sängerinnen bei 

Proben/Auftritten zu verkürzen, sodass auch mehr Personen im Winter in Innenbereichen proben können?
4. Welche Parameter setzt die Landesregierung an, um den Abstand zwischen Musikerinnen und Musikern, Sängerinnen und 

Sängern zu definieren?
5. Wer prüft vonseiten des Landes diese Regelungen und gibt Empfehlungen für Anpassungen?
6. Werden CO2-Ampeln auch in Chor- und Musikvereinsproben in der neuen Verordnung vorgesehen, sodass noch besser ersicht-

lich wird, ab welcher Dauer einer Probe und auch mit welcher Anzahl von Personen eine Überschreitung der vorgegebenen 
Werte gegeben ist? Wenn nein, warum nicht?

7. Inwiefern, ggf. mit welchen Abstufungen, haften die Hygienebeauftragten der Chöre und Musikvereine persönlich oder ver-
einsrechtlich für Verfehlungen bei der Beachtung der jeweils aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung?
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